
 

Die Gelöbnisformel – eine öffentliche Kritik 

 

„Sie werden im Sinne des Artikels 72 des Bundes-Verfassungsgesetzes geloben, die 

Bundesverfassung und alle Gesetze der Republik Österreich getreulich zu beobachten und die 

mit Ihrem Amte verbundenen Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ 

Daraufhin antworten „neue“ österreichische Bundesminister in der Wiener Hofburg gegenüber 

dem Bundespräsidenten mit den Worten: „Ich gelobe.“ So weit, so gut. Oder auch nicht?                                     

Artikel 72 des BVG enthält nämlich gar keinen speziellen Sinn, sondern nur eine Feststellung 

und zwar die, dass die Mitglieder der Bundesregierung vor Amtsantritt vom Bundespräsidenten 

angelobt werden. Also müsste es wohl richtigerweise heißen: „Gemäß Artikel 72 …“ 

Was meint eigentlich die Formulierung: „die Bundesverfassung und die Gesetze getreulich zu 

beobachten“? Hätten Minister nicht eine erhöhte Verpflichtung, alle Gesetze – wie es in der 

Schweiz heißt – streng zu befolgen, also peinlich genau zu beachten statt sie zu beobachten? 

Schließlich sind die Minister die obersten Organe der Exekutive, also der Gesetzesvollziehung. 

Wenn ein Bürger eine Geschwindigkeitsbeschränkung laut Straßenverkehrsordnung nicht 

beachtet, wird er bestraft. Die Beobachtung alleine wäre wohl zu wenig.  

Aber die beste Formulierung kommt zum Schluss: „ … die mit dem Amte verbundenen 

Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ Dies bedeutet nichts anderes als eine 

vorweggenommene Schuldbefreiung für den Fall des Versagens, aus welchen Gründen auch 

immer. Jeder ministerielle Versager kann sich darauf hinausreden, nach bestem Wissen und 

Gewissen gehandelt zu haben – besseres war eben in Ermangelung entsprechender 

intellektueller, fachlicher oder gar charakterlicher Fähigkeiten nicht möglich und daher auch 

nicht machbar. 

Kein Wort zum Schutz für Volk und Heimat. Kein Wort zu Freiheit, Leben und Gerechtigkeit. 

Kein Wort zu Gott, Glaube oder Religion. Kein Wort zur Mehrung von Kunst, Wissenschaft 

und Wohlstand für die Bürger, wie dies etwa in den Eidesformeln der Schweiz oder 

Deutschlands enthalten ist. Ja, dort schwören die Verantwortungsträger noch einen Eid. In 

Österreich antworten sie bloß mit zwei kurzen Worten auf eine inhaltsleere und in sich 

widersprüchliche Gelöbnisformel. Das ist nicht nur eine Schande für die Wiener Hofburg, 

sondern auch eine für die gesamte Republik und niemand in diesem Lande braucht sich mehr 

zu wundern, dass die österreichische Politik immer niveauloser wird und ihre Protagonisten – 

gelinde gesagt – immer unbedarfter handeln. Denn genau hier liegt die Ursache für die nicht 

vorhandene politische Verantwortung. Sind diese Zusammenhänge eigentlich noch niemandem 

in Österreich aufgefallen? Diese Frage stellt  

DDr. Werner Königshofer 

Abgeordneter a.D. zum Nationalrat der demokratischen Republik Österreich   

                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 


